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muss sich über einen naturbedingten Hohlraum abgesenkt haben. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt,
wenn eine der Seiten des Hohlraumes von Menschen geschaffen wurde. Eine Erdsenkung liegt nicht schon
bei einem allmählichen Lösen und Verlagern von Bodenbestandteilen vor, sondern erst dann, wenn diese
ihrer Art nach langsam wirkenden Vorgänge im Erdbereich dazu führen, dass sich „ganze” Teile lösen und
ihrerseits in Bewegung übergehen.318 Führt eine Austrocknung des Bodens zu einer Bodenschrumpfung mit
einer dadurch eintretenden Senkung, so ist ein Gebäudeschaden nicht durch eine Erdsenkung verursacht.319

Indiz für eine Schrumpfung des Erdbereichs durch Trockenheit ist, dass bei einer späteren Durchfeuchtung
diese Volumenänderung im Bodenbereich wieder aufgehoben wird.320 Ist der Boden sukzessive porös ge-
worden, so dass kleine Risse und Spalten entstanden sind, so handelt es sich um ein allmähliches Verlagern
von Bodenbestandteilen und damit nicht um eine Erdsenkung.321 Poren im lockeren Erdreich stellen auch
aus der Sicht des Laien keine Hohlräume dar.322 Nicht erforderlich ist, dass die Erdsenkung auf dem Versi-
cherungsgrundstück eingetreten ist, so dass auch der Schaden versichert ist, der durch die Erdsenkung auf
einem anderen Grundstück eingetreten ist.323 Wird aufgrund einer Erdsenkung auf einem anderen Grund-
stück das Betreten des versicherten Hauses behördlich untersagt, ohne dass dieses beschädigt ist, so fehlt es
mangels einer Beeinträchtigung der Substanz an einem Sachschaden.324

ee) Erdrutsch. Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen von Gesteins- oder Erdmassen
(A § 4 Nr. 3 e) VGB 2010). Der Erdrutsch unterscheidet sich von der Erdsenkung dadurch, dass ein Teil der
Erdoberfläche in Bewegung gerät, während die Erdsenkung einen Bewegungsvorgang im unterirdischen Be-
reich betrifft.325 Wie bei der Einsenkung muss auch beim Erdrutsch die Bewegung des Erdreichs naturbe-
dingt sein. Ein naturbedingtes Abgleiten oder Abstürzen liegt nicht vor, wenn dieses durch menschliches
Handeln ausgelöst wurde, wie zB durch Bauarbeiten, Erschütterungen durch Rammarbeiten oder einem
durch Wanderer ausgelösten Steinschlag.326 Rutscht ausgehobenes Erdreich wegen unsachgemäßer Lage-
rung ab, dann fehlt es an einem naturbedingten Vorgang. Ein Erdrutsch liegt aber vor, wenn von Men-
schenhand geschaffene Aufschüttungen zB an Staudämmen oder Straßen naturbedingt abrutschen, denn
anders als bei der Erdsenkung müssen nach dem Wortlaut der Nr. 3 e) Gesteins- und Erdmassen nicht na-
turbedingt, dh in einem natürlichen oder naturbelassenen Zustand sein.327 Ist Ursache für das Abrutschen
ein Bau- oder Konstruktionsmangel, so besteht kein Versicherungsschutz.328 Ein Abgleiten liegt bei einem
allmählichen Lösen und Verlagern von Bodenbestandteilen vor, wenn in dem Hanggelände teilweise der Bo-
den auf einer tiefer liegenden Bodenschicht (zB 3. Schichtlage aus organischen Tonen) nur „langsam“ ab-
gleitet, dh ein Teil der Erdoberfläche auf der kriechempfindlichen Bodenschicht gleitend aus seinem natürli-
chen Zusammenhang mit der Umgebung in Bewegung übergeht.329 Ein Abstürzen ist ein plötzlich verlau-
fender Vorgang.

ff) Schneedruck. Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- oder Eismassen (A § 4 Nr. 3 f)
VGB 2010). Nach dieser Definition bedeutet Schnee- oder Eisdruck die Belastung einer Sache durch das
Gewicht des Schnees oder Eises. Gerät der Schnee ins Rutschen (Dachlawine), so entfaltet sich eine zusätzli-
che Kraft, der durch die kinetische Energie mitverursachte Schaden fällt nach hM330 nicht unter den Versi-
cherungsschutz. Soweit aus dem Wort „Druck“ hergeleitet wird, dass nach allgemeinem Verständnis darun-
ter die Belastung einer ruhenden Masse zu verstehen ist, überzeugt das nicht. Druck übt auch eine in Bewe-
gung geratende Sache mit ihrem Gewicht aus und dass die Erhöhung des Drucks. durch den Rutschvorgang
eine Einschränkung des Versicherungsschutzes rechtfertigt, folgt nicht zweifelsfrei aus dem Wort Schnee-
druck. Deshalb ist auch der Schaden durch eine Dachlawine versichert. Das Gleiche gilt, wenn ein herabfal-
lender Eiszapfen den Schaden verursacht. Läuft der Gleitvorgang nicht kontinuierlich ab, sondern wird er

 
318 OLG Düsseldorf r+s 1986, 14 = VersR 1985, 1035; Dietz/

Fischer/Gierschek/Gierschek, § 4 A Rn.90.
319 MünchKommVVG/Günther, EV Rn 72; Behrens, Rn 189.
320 OLG Nürnberg r+s 2007, 329.
321 OLG Nürnberg r+s 2007, 329.
322 OLG Koblenz r+s 2011, 436 = VersR 2012, 59.
323 Dietz/Fischer/Gierschek/Gierschek, § 4 A Rn 88.
324 OLG Jena r+s 2014, 457 = VersR 2014, 949.
325 OLG Düsseldorf r+s 1986, 14; MünchKommVVG/Günther,

EV Rn 77.
326 Wussow, VersR 2008, 1292, 1297; Behrens, Rn 202.
327 Dietz/Fischer/Gierschek/Gierschek, § 4 A Rn 93; Münch-

KommVVG/Günther, EV Rn 76; aA OLG Koblenz r+s 2014,
459 = VersR 2015, 67, das zur Begründung auf Rspr zu den

AHB verweist, in denen jedoch der Erdrutsch nicht defi-
niert wird und deshalb die Rspr zu diesem AHB-Ausschluss
es zu Recht nach dem allgemeinen Verständnis für uner-
heblich erachtet, ob der Erdrutsch naturbedingt oder
durch eine menschliche Tätigkeit verursacht wurde.

328 Halm/Engelbrecht/Krahe/Schnepp, 10. Kap. Rn 35.
329 OLG Koblenz r+s 2014, 459 = VersR 2015, 67; Behrens,

Rn 206.
330 LG Memmingen r+s 2009, 69 m.Anm. Wälder; VGH Mann-

heim VersR 1996, 450; MünchKommVVG/Günther, EV
Rn 81 f; Wussow, VersR 2008,1292; Halm/Engelbrecht/
Krahe/Engler, Kap. 10 Rn 65; Behrens, Rn 223: aber empfeh-
lenswert klarstellender Zusatz „ruhend“; aA Dietz/Fischer/
Gierschek/Gierschek, § 4 A Rn 97.
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gg) Kosten für provisorische Maßnahmen.40 Hierunter fallen alle Kosten, die durch Maßnahmen zum
Schutz versicherter Sachen anfallen und nicht bereits durch vorgenannte Bedingungen (zB Ersatz von Lager-
oder Bewachungskosten) einbezogen wurden. Insoweit schließt diese Bedingung eine Deckungslücke.

2. Versicherte Gefahren. Mit Neufassung der VHB 2010 wurde die Grunddeckung in der Hausratversiche-
rung auf Elementargefahren erweitert. Während § 1 Abs. 1 a)–c) VHB 2010 A die bisher durch VHB versi-
cherten Gefahren festlegt, werden in § 1 Abs. 1, d) VHB 2010 A die Naturgefahren in den Versicherungs-
schutz einbezogen und in § 5 Abs. 1–3 VHB 2010 A definiert.
Grundsätzlich hat der VN bei jedem Schaden den Nachweis zu führen, dass eine versicherte Gefahr einge-
treten ist.41 Dies kann den VN unter Umständen in erhebliche Beweisschwierigkeiten bringen. Zwar ist es
zB bei einem Brand nicht schwierig den Nachweis zu erbringen, dass ein Feuer den Schaden verursacht hat;
erheblich schwieriger ist es dagegen, einen Einbruchdiebstahl nachzuweisen, wenn der Täter so geschickt
war, dass er keine offensichtlichen Einbruchspuren hinterlassen hat. Grundsätzlich stehen dem VN für den
zu erbringenden Nachweis alle üblichen Beweismittel (Anschein, Urkunde, Zeugen, Sachverständige, Par-
teivernehmung) zur Verfügung.

a) Brand, Blitzschlag, Explosion und Implosion. aa) Brand. Ein Brand im Sinne der Bedingungen muss im-
mer mit einem Feuer verbunden sein.42 Der bedingungsgemäße Brand muss drei kumulative Voraussetzun-
gen erfüllen:

n Lichterscheinung;
n Weiterverbreitung des Feuers aus eigener Kraft;
n Entstehung ohne bestimmungsgemäßen Herd oder Verlassen des bestimmungsgemäßen Herdes.43

Schmorbrände und Sengschäden sind nur mitversichert, wenn sie dadurch verursacht wurden, dass andere
Sachen durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeugs beschädigt wur-
den.44

Ein bedingungsgemäßer Brand liegt nicht vor, wenn sich Speisen in einem Topf auf dem Herd derart ent-
zünden, dass der in den halbgeschlossenen Topf einströmende Sauerstoff stichflammenartig verbrennt und
diese Stichflammen andere brennbare Gegenstände nicht erreichen konnten. Dieses Feuer breitet sich nicht
aus eigener Kraft aus.45

Der Nachweis, dass ein Schaden durch Brand oder Explosion entstanden ist, stellt üblicherweise kein Prob-
lem dar. Im Rahmen der Hausratversicherung kommen natürlich, genauso wie bei der Gebäudeversiche-
rung, Fälle der vorsätzlichen Brandstiftung vor. Behauptet der VR die vorsätzliche Herbeiführung eines
Brandes, so muss er sie auch beweisen. Eher selten wird hierfür der Zeugenbeweis herangezogen werden
können. Daher wird der VR in der Regel den Indizienbeweis führen. Es ist ausreichend, wenn die angebote-
nen Indizien in der Gesamtschau ein solch praktisches Maß an Überzeugung einer Eigenbrandstiftung des
VN ergeben, dass keine vernünftigen Zweifel verbleiben.46 IÜ wird auf die entsprechenden Ausführungen
in der Ausarbeitung zur Gebäudeversicherung und dem Allgemeinen Teil verwiesen.

bb) Blitzschlag. Versichert ist der unmittelbare Übergang des Blitzes auf Sachen (nicht unbedingt versicher-
te Sachen). Erforderlich ist aber, dass dieser „Blitzeinschlag“ Schäden an versicherten Sachen verursacht;
das können auch Folgeschäden sein. Die Gefahr „Blitzschlag“ hat für die Hausratversicherung grundsätz-
lich eine geringe Relevanz; lediglich die Schäden an Elektrogeräten, meist durch Überspannung, spielen eine
größere Rolle.
Hierbei ist zu beachten, dass Überspannungsschäden, Überstrom- und Kurzschlussschäden an elektrischen
Einrichtungen und Geräten nur versichert sind, wenn kumulativ (1.) durch Blitzschlag (2.) an Sachen auf
dem Grundstück der versicherten Wohnung (3.) auch andere Schäden entstanden sind. Hierzu reichen Spu-
ren eines Blitzschlags an dem Grundstück selbst, an Antennen oder anderen elektrischen Einrichtungen
aus.47

Praktische Bedeutung in der Hausratversicherung hat der Nachweis eines Schadens durch Blitzschlag.48

Dieser kann aufgrund des Erfordernisses des unmittelbaren Übergangs problematisch sein. Gerade hinsicht-
lich der Schäden an Elektrogeräten hat die Rechtsprechung zu früheren VHB zeitweilig die Ansicht vertre-

 
40 § 8 Abs. 1 i) VHB 2010 A.
41 Lücke, VersR 1996, 785 ff, III. Nachweis des Versicherungs-

falles; Generell zur Beweislast: Römer, r+s 2001, 45 ff.
42 Martin, C I 2, 4, 5.
43 Dietz, § 4 Rn 2; Martin, C I.
44 § 2 Abs. 6 VHB 2010 A.
45 OLG Hamm r+s 2015, 136.

46 OLG Bremen r+s 2000, 75 mwN; OLG Köln ZfS 2005, 401;
KG VersR 2006, 70; OLG Hamm VersR 2006, 651; BGH ZfS
2007, 572; OLG Karlsruhe ZfS 2007, 577.

47 § 2 Abs. 3 VHB 2010 A.
48 OLG Nürnberg (m.Anm. Breideneichen) VersR 2006, 357; LG

Bad Kreuznach r+s 2007, 161; AG Heinsberg ZfS 2007, 250.
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b) Gesetzliche Haftpflichtansprüche privatrechtlichen Inhalts. Häufig ergeben sich in der Praxis Probleme
mit den VR, wenn es um die Regulierung von Ansprüchen geht, die von Behörden durch VA gegenüber
dem VN erhoben werden.
Zur Notwendigkeit des privatrechtlichen Inhalts dieses Anspruchs hat der BGH in einem Urteil vom
20.12.2006 – wenn auch im Rahmen der §§ 7, 10 AKB120 – erstmals ausführlich Stellung genommen.121

Beispiel (nach BGH VersR 2007, 200): VN ist KH-versichert. Ende 2004 geriet sein versicherter Traktor auf
einer Kreisstraße in Brand. Öl lief aus und verunreinigte die Straße wie auch das angrenzende Erdreich.

(a) Die Feuerwehr der Stadt B. löschte, übernahm die Verkehrslenkung und band das Öl auf der Straße
ab. Hierfür erging von der Stadt ein Gebührenbescheid über 1.200 EUR an VN.

(b) Der Kreis beseitigte mit eigenen Arbeitskräften die Verunreinigungen der Straße und übersandte VN
eine diesbezügliche Rechnung über 500 EUR.

(c) Der Kreis richtete weiterhin einen Gebührenbescheid für die Abnahme und Entsorgung des mit Öl
kontaminierten Erdreichs in Höhe von 975 EUR an VN (die Kosten der Auskofferung durch ein priva-
tes Unternehmen hatte der KH-Versicherer übernommen und standen deshalb außer Streit).

Lösung:  

(a) Der Leistungsbescheid über 1.200 EUR war öffentlich-rechtlicher Natur; er beruhte auf der städt-
ischen Satzung zum Aufwendungs- und Kostenersatz bei Pflichtleistungen der Feuerwehr. Es bestand
kein paralleler, privatrechtlicher Anspruch der Stadt B., insb. nicht ein solcher aus GoA, da eine ab-
schließende gesetzliche Regelung in Form der öffentlich-rechtlichen Kostenbestimmungen für derartige
Pflichteneinsätze bestand. Für diesen Anspruch versagte der BGH Deckung. Im Ergebnis sah der 4. Se-
nat dennoch eine Leistungspflicht des VR, indem er die Anwendbarkeit der §§ 62, 63 VVG aF (§§ 82,
83 VVG) bejahte.

(b) Die 500 EUR wurden per Rechnung, nicht per VA geltend gemacht, so dass hier ausschließlich privat-
rechtliche Ansprüche in Betracht kamen. Gem. § 7 Abs. 1 StVG bestand Haftung auch ohne Verschul-
den. Hierfür war der VR einstandspflichtig, abgesehen davon, dass er auch die Kosten der Auskoffe-
rung übernommen hatte.

(c) Die Abfallgebühren in Höhe von 975 EUR wurden auf öffentlich-rechtlicher Grundlage per VA erho-
ben. Parallel dazu bestand allerdings nunmehr auch ein privatrechtlicher Anspruch,122 da der Kreis
nicht nur Eigentümer der Straße, sondern auch der angrenzenden Flächen war (§ 7 Abs. 1 StVG); Son-
dermüllgebühren für das Entsorgen des verseuchten Bodens gehören zu den zivilrechtlich erstattungsfä-
higen Positionen.

Der BGH bejahte hier die Deckung aufgrund einer Auslegung der §§ 7 I Abs. 1, 10 I AKB für den öffent-
lich-rechtlichen Anspruch. Ein durchschnittlicher VN gehe bei verständiger Würdigung unter Berücksichti-
gung des Sinnzusammenhangs dieser Vorschriften davon aus, dass der VR schon dann leistungspflichtig sei,
wenn das Schadenereignis nur generell geeignet sei, gesetzliche Schadensersatzansprüche privatrechtlichen
Inhalts auszulösen, auch wenn wegen dieses Ereignisses tatsächlich öffentlich-rechtliche (gleichwertige) An-
sprüche geltend gemacht werden. Daher bestehe in diesen Fällen, in denen ein Sachverhalt vorliege, aus
dem gesetzliche Schadensersatzansprüche privatrechtlichen Inhalts erwachsen können, Versicherungsschutz
für den öffentlich-rechtlichen, auf den gleichen Leistungsgegenstand abzielenden Aufwendungsersatzan-
spruch.

Hinweis: Der 4. Senat stellte zur Begründung seiner Entscheidung ganz wesentlich auf den Wortlaut von
§ 7 I Abs. 1 AKB (entsprechend § 5 Nr. 1 AHB aF) ab, wonach der Versicherungsfall das (Schadens-)Ereig-
nis ist, das (Haftpflicht-)Ansprüche gegen den VN zur Folge haben könnte. Dieser Halbsatz fehlt allerdings
in den neuen AHB, wo unter Ziff. 1.1 das während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretene Scha-
densereignis als Versicherungsfall definiert wird. Da jedoch die Entscheidung des Senats im Ergebnis der
hM im Schrifttum123 bei derartigen Konkurrenzverhältnissen entspricht und Letztere dem GDV schon lange
vor Neugestaltung der AHB 06/2004 bekannt war, weiterhin die Deckung derartiger öffentlich-rechtlicher
Ansprüche seitens des GDV nicht als Grund für die Änderung/Klarstellung der Versicherungsfalldefinition
gesehen wurde (s. Rn 29), ist davon auszugehen, dass auch seit Geltung der AHB 06/2004 und der Folge-

 
120 Die hier in Rede stehenden Begriffe der „Schadenersatzan-

sprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen
privatrechtlichen Inhalts“ sind identisch mit denen in
Ziff. 1.1 AHB.

121 BGH VersR 2007, 200 = r+s 2007, 94.
122 Siehe dazu näher BGH VersR 2013, 1544, 1545.
123 Späte, § 1 Rn 188; Littbarski, AHB, § 1 Rn 51; Lücke in Prölss/

Martin, Ziff. 1 AHB Rn 20, Ziff. 3 AHB Rn 6.
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Das Verstoßprinzip besagt, dass der Versicherer für die Folgen aller tatsächlichen oder angeblichen vom
Versicherungsschutz erfassten Pflichtverletzungen zuständig ist, die innerhalb des versicherten Zeitraums
begangen wurden oder worden sein sollen.29

Unerheblich ist dagegen, wann der tatsächliche oder angebliche Schaden eingetreten ist bzw sein soll (Scha-
denereignis-Prinzip) oder wann die konkrete Forderung gegen den VN erhoben wird (claims-made-Prin-
zip).30

Maßgeblich sind immer die Versicherungsbedingungen, Selbstbehalte und Deckungssummen, die zum maß-
geblichen Verstoßzeitpunkt galten.

Beispiel: Der Versicherungsmakler vermittelt einen unzureichenden Versicherungsschutz. Nach Eintritt des
Versicherungsfalles beim Kunden fällt auf, dass für den Versicherungsfall kein oder nur unzureichender
Versicherungsschutz zur Verfügung steht. Der Kunde verlangt vom Versicherungsmakler Schadenersatz in
Höhe des von der Versicherung nicht regulierten Schadens. Maßgeblicher Verstoß ist die unzureichende Be-
ratung bei Vermittlung des Versicherungsvertrages.

Beim Finanzanlagenvermittler fallen dagegen Pflichtverletzung und Schadeneintritt regelmäßig zusammen.
Verletzt der Vermittler bei der Vermittlung seine Pflichten zur anlage- und/oder anlegergerechten Beratung,
sieht die Rechtsprechung bereits in der Vermittlung des falschen Produkts den Schadeneintritt.31 Sehr häu-
fig fallen dagegen der Schadeneintritt und die Erhebung von Schadenersatzforderungen auseinander. Scha-
denersatzforderungen werden häufig erst dann gegen den Vermittler erhoben, wenn der Kunde sich wegen
einer negativen Entwicklung der Kapitalanlage oder der anhaltenden Bindung von Kapital wieder von die-
ser lösen möchte. Eine negative Entwicklung der Kapitalanlage ist grundsätzlich nicht Voraussetzung für
die Annahme eines ersatzfähigen Schadens. Der Schadeneintritt erfolgt vielmehr bereits durch die Vermö-
gensdisposition des Anlegers in eine ungeeignete Kapitalanlage.

2. Verstoßzeitpunkt: Abgrenzung Tun und Unterlassen. Eine Pflichtverletzung und damit ein Verstoß in
versicherungsrechtlicher Hinsicht kann in Form eines aktiven Tuns oder auch in einem Unterlassen, zum
Beispiel in Form eines unterbliebenen Hinweises, erfolgen. Die Abgrenzung hat Bedeutung für die Datie-
rung einer Pflichtverletzung (Verstoßzeitpunkt).
§ 2 AVB enthält hierzu folgende Regelung:

Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung gestiftet, so gilt im Zweifel der Verstoß als an dem Tag
begangen, an welchem die versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden müssen, um den
Eintritt des Schadens abzuwenden.

Im Falle eines Unterlassens wird der versicherungsrechtlich maßgebliche Verstoß damit fingiert und auf
einen Zeitpunkt bestimmt, der zeitlich kurz vor dem Schadeneintritt liegt. Etwas anderes gilt nur dann,
wenn sich dem Sachverhalt ein konkreter Zeitpunkt entnehmen lässt, zu dem ein unterlassenes Handeln in-
diziert gewesen wäre.
Die Abgrenzung von Tun und Unterlassen gestaltet sich unter Umständen schwierig. Als Grundsatz gilt,
dass jedes fehlerhafte aktive Tun, das für den geltend gemachten Schaden kausal ist, einen Verstoß durch
Unterlassen ausschließt. Die unterlassene Beseitigung eines fehlerhaften Tuns begründet keinen weiteren
versicherungsrechtlichen Verstoß. Dies gilt selbst dann, wenn eine entsprechende Verpflichtung angenom-
men werden kann. Eine Pflichtverletzung durch Unterlassen kann nur dann angenommen werden, wenn
sich in Bezug auf die fragliche Pflichtverletzung überhaupt kein aktives Handeln feststellen lässt. Eine un-
vollständige Beratung beinhaltet keine Pflichtverletzung durch Unterlassen einer umfassenden Beratung,
sondern eine Pflichtverletzung durch aktives Tun.32

Beim Finanzanlagenvermittler gestaltet sich die Abgrenzung in der Regel einfach. Da Pflichtverletzung und
Schadeneintritt regelmäßig in unmittelbarer zeitlicher Nähe erfolgen, ist der Verstoß auf den Zeitpunkt der
Beratung, die zur Zeichnung der Kapitalanlage führt, zu datieren. Häufig wird die letzte oder sogar einzige
Beratung am Tage der Zeichnung der Kapitalanlage erfolgen. Dieses Datum lässt sich unschwer den Zeich-
nungsunterlagen entnehmen.
In der Regel unproblematisch ist auch die Feststellung des Verstoßzeitpunktes beim Versicherungsvertreter.
Da den Versicherungsvertreter keine dem Vertragsabschluss nachlaufenden Beratungspflichten treffen, ist
der Verstoßzeitpunkt auf den Tag der Beratung zu datieren, der zur Abgabe des Versicherungsantrages des

 
29 Siehe hierzu ausführlich Brügge in Gräfe/Brügge, Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherung, S. 166 ff.
30 Zur Abgrenzung siehe Brügge in Gräfe/Brügge, Vermö-

gensschaden-Haftpflichtversicherung, S. 167 f.

31 Siehe nur BGH vom 22.7.2010, III ZR 203/09, VersR 2011,
1144; BGH vom 8.7.2010, III ZR 249/09, VersR 2011, 395.

32 Vgl für den Bereich der Steuerberaterhaftung KG Berlin
vom 24.4.2009, 6 U 49/08, VersR 2009, 1350.
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Kunden führt. Der Abschluss der Beratung und die Abgabe des Versicherungsantrages des Kunden werden
regelmäßig auf den gleichen Tag fallen.
Beim Versicherungsberater und Honoraranlageberater ist auf den letzten Tag der Beratung abzustellen. In
Zweifelsfällen kann das gesetzlich vorgesehene Beratungsprotokoll zur Prüfung herangezogen werden.
Problematisch kann sich die Abgrenzung dagegen beim Versicherungsmakler gestalten. Dieser schuldet, an-
ders als der Versicherungsvertreter, dem Kunden regelmäßig auch nach Abschluss des konkreten Versiche-
rungsvertrages in Bezug auf den vermittelten Vertrag eine nachlaufende Beratungspflicht.33

Beispiel 1: Der Versicherungsmakler vermittelt dem Kunden eine Gebäudeversicherung und vergisst, diesen
auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer Elementarschadendeckung hinzuweisen. Nach Eintritt des
Versicherungsfalles verweigert die Versicherung unter Hinweis auf den fehlenden Einschluss des Elementar-
schadenrisikos ihre Eintrittspflicht.

Beispiel 2: Der Versicherungsmakler vermittelt dem Kunden eine Gebäudeversicherung. Die vereinbarte
Deckungssumme richtet sich nach der Wohnfläche. Diese wird bei Abschluss der Versicherung zutreffend
ermittelt. In der Folge erweitert der Kunde sein Gebäude, wovon der Versicherungsmakler Kenntnis erhält.
Eine Anpassung der Versicherungssumme unterbleibt.

Beispiel 3: Der Versicherungsmakler vermittelt dem Kunden eine Gebäudeversicherung und kümmert sich
anschließend pflichtwidrig nicht mehr um den Kunden und den Vertrag. Nach Eintritt des Versicherungs-
falles stellt der Versicherer fest, dass an dem Gebäude und dem Grundstück erhebliche Veränderungen vor-
genommen wurden, die dazu führen, dass einerseits eine Unterdeckung vorliegt und andererseits eine Reihe
nach Abschluss der Versicherung angeschaffter Einrichtungen nicht vom Versicherungsschutz erfasst wer-
den.

Im ersten Beispielsfall ist der Verstoßzeitpunkt auf den Tag der Beratung zu datieren, die zum Abschluss
der unzureichenden Versicherung führte. Es liegt ein Verstoß durch aktives Tun vor. Übersieht der Versiche-
rungsmakler bei nachfolgenden Beratungsgesprächen erneut die Erforderlichkeit einer Elementardeckung,
liegt in diesem Unterlassen der Fehlerbeseitigung kein relevanter neuer Verstoß.
Im zweiten Beispielsfall liegt ein Verstoß durch Unterlassen vor. Der Verstoßzeitpunkt ist auf den Tag zu
datieren, an dem der Versicherungsmakler von den Erweiterungen Kenntnis erhielt und eine Deckungser-
weiterung möglich gewesen wäre.
Auch im dritten Fall ist von einem Verstoß durch Unterlassen auszugehen. Mangels Anhaltspunkten für
eine abweichende Datierung des Verstoßzeitpunktes ist dieser auf den Tag vor dem Schadeneintritt zu datie-
ren. Sofern der Abschluss der erforderlichen Deckungserweiterungen einen gewissen Vorlauf benötigt hätte,
ist dies zu berücksichtigen.

3. Zusammenfassung verschiedener Verstöße zu einem Serienschaden/Höchstbetrag der Versicherungsleis-
tung. Durch eine Serienschadenklausel werden mehrere Pflichtverletzungen zu einem Verstoß in versiche-
rungsrechtlicher Hinsicht zusammengefasst. Diese Rechtsfolge kann für den VN erhebliche sowohl positive
als auch negative Konsequenzen haben. Die Annahme nur eines Verstoßes führt dazu, dass auch nur ein
Versicherungsfall vorliegt. In der Folge kann ein vertraglich vereinbarter Selbstbehalt nur einmal in Ansatz
gebracht werden. Auf der anderen Seite steht die vereinbarte Deckungssumme auch nur einmal zur Verfü-
gung. Beide Rechtsfolgen können für den VN je nach konkreter Konstellation vorteilhaft oder nachteilig
sein.

Beispiele: Hat der VN eine Reihe von Schäden verursacht, die in der Summe die vereinbarte Deckungs-
summe übersteigen, würde die Annahme eines Serienschadens dazu führen, dass die vereinbarte Deckungs-
summe nicht ausreicht und der VN die Differenz selbst tragen muss.

Der VN hat eine große Anzahl gleichartiger Schäden verursacht, die in der Summe innerhalb der vereinbar-
ten Deckungssumme bleiben. Wird jeder Schaden als gesonderter Schadenfall betrachtet, wird auch der
Selbstbehalt mehrfach abgezogen. Die Summe der Selbstbehalte kann für den VN ruinöse Folgen haben.34

Je nach konkreter Interessenlage wird sich der VN für oder gegen die Annahme eines Serienschadens aus-
sprechen. Im Bereich der Pflichtversicherung darf ferner die Interessenlage der Geschädigten nicht unbe-
rücksichtigt bleiben. Insbesondere bei Kapitalanlagemodellen mit einer Vielzahl geschädigter Anleger kann
die Annahme nur eines Versicherungsfalles, für den die Deckungssumme nur einmal für alle Geschädigten

 
33 Siehe hierzu Püttgen in Gebert, Erdmann, Beenken, Praxis-

handbuch Vermittlerrecht, S. 118 ff.
34 In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass ein ver-

einbarter Selbstbehalt nicht dazu führen darf, dass der

vereinbarte oder erforderliche Versicherungsschutz ausge-
höhlt wird, vgl BGH vom 23.1.1991, IV ZR 173/90, VersR 1991,
417.
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zeichnet als Side C Deckung).39 Was die Gewährung von Rechtsschutz und Freistellung im Hinblick auf
Außenhaftungsansprüche Dritter angeht, befreit die D&O-Versicherung die VN (und die mitversicherten
Unternehmen) von der sich aus § 670 BGB ergebenden Verpflichtung, den Organmitgliedern gegen den zi-
vil- oder strafrechtlichen Vorwurf dienstlicher Verfehlung beizustehen. Diese Verpflichtung besteht nämlich
für den Fall, dass ein im Außenverhältnis beanstandetes Verhalten sich im Innenverhältnis nicht als Pflicht-
verletzung darstellt. Außerdem enthalten Manageranstellungsverträge bisweilen Freistellungsvereinbarun-
gen, die das Unternehmen ausdrücklich verpflichten, den Manager gegen Außenhaftungsansprüche in
Schutz zu nehmen.
Versichert sind, wie bereits gesagt, nicht nur die Manager der VN (Side A) und die VN (Side B und/oder
Side C), sondern idR auch die Manager der zum Konzern der VN gehörenden Tochter-, Enkel- und Uren-
kelunternehmen und diese Konzernunternehmen selbst („Konzernpolice“). 40 Außerdem können – durch
besondere Vereinbarung – Schwesterunternehmen der VN in den Vertrag einbezogen sein. Gelegentlich
werden die neben der VN in den Vertrag einbezogenen Gesellschaften („mitversicherte Unternehmen“) ab-
schließend im Versicherungsschein aufgeführt („statische Konzernpolice“), meistens sind jedoch pauschal
die Organmitglieder und leitenden Angestellten aller Gesellschaften mitversichert, die der Kontrolle der VN
unterliegen („flexible Konzernpolice“).41 Die Versicherung der Manager von Konzernunternehmen ist
Fremdversicherung wie diejenige der Manager der VN, gehört also zur Side A Deckung. Die Einbeziehung
der Konzernunternehmen in den Versicherungsschutz ist ebenfalls Fremdversicherung und erfolgt entweder
als Side B und/oder als Side C Deckung.
Für die Einbeziehung einer von der VN konzernierten Gesellschaft in den Versicherungsvertrag kommt es
nicht darauf an, ob die Kontrolle der VN bereits bei Versicherungsbeginn besteht, denn der Versicherungs-
vertrag erstreckt sich idR auch auf erst später konzernierte Gesellschaften.42 Die Mitversicherung der hin-
zukommenden Organmitglieder und leitenden Angestellten erfolgt allerdings nur unter – je nach VR ver-
schiedenen – Bedingungen. So sind die Organmitglieder und leitenden Angestellten von Tochtergesellschaf-
ten mit Sitz in Nordamerika bisweilen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen,

Klauselbeispiel:
u Wird während der Dauer des Versicherungsvertrages von der Versicherungsnehmerin ein neues Tochterunter-
nehmen gekauft, welches (...) seinen Sitz außerhalb Kanadas oder der USA und deren Territorien hat, erstreckt sich
der Versicherungsschutz nach Maßgabe dieses Vertrages automatisch auf alle neu hinzukommenden (versicher-
ten) Personen. t

wird die Mitversicherung gelegentlich von dem Einfluss der Konzernierung auf die konsolidierte Bilanz der
VN abhängig gemacht

Klauselbeispiele:
u Wird während der Dauer des Versicherungsvertrages von der Versicherungsnehmerin ein neues Tochterunter-
nehmen gekauft, welches die konsolidierte Bilanzsumme der letzten Bilanz der Versicherungsnehmerin um nicht
mehr als 15% erhöht (...), erstreckt sich der Versicherungsschutz nach Maßgabe dieses Vertrages automatisch auf
alle neu hinzukommenden (versicherten) Personen (...). t
u Werden Tochtergesellschaften während der Versicherungsperiode neu erworben oder gegründet, erstreckt sich
der Versicherungsschutz automatisch auch auf diese, es sei denn die konsolidierte Bilanzsumme der neu erworbe-
nen oder gegründeten Tochtergesellschaft übersteigt 20% der konsolidierten Bilanzsumme der Versicherungsneh-
merin oder das Äquivalent von EUR 500 Millionen (...). t

oder eine besondere Einigung zwischen VR und VN gefordert. Letzteres etwa, wenn die kontrollierte Ge-
sellschaft in einem bestimmten Staat ansässig

Klauselbeispiele:
u (...) Für versicherte Personen von neu hinzukommenden Tochterunternehmen mit Sitz innerhalb der USA, Kana-
da oder Australien (...) besteht Versicherungsschutz nur, sofern eine schriftliche Meldung erfolgt ist und der VR
einer Mitversicherung innerhalb eines Monats zustimmt. t
u (...) Bei Gründung oder Erwerb von Tochtergesellschaften in den USA oder Kanada, (...) ist dieses dem VR unver-
züglich anzuzeigen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf diese Tochtergesellschaften erst, nachdem der VR

 
39 Weitere gängige Bezeichnungen: „Side C“, „Side C Covera-

ge“ oder „Clause 3” (Mannsdorfer, HAVE/REAS 2010, 222,
225).

40 Ries/Peiniger, S. 158 ff.
41 Zum Begriff der „Kontrolle“ und den versicherungsrechtli-

chen Auswirkungen eines Kontrollwechsels siehe Lange,

AG 2005, 459 ff; ferner Baumann in Bruck/Möller, AVB-AVG
2011/2013, Ziff. 1. Rn 12 f.

42 Zu einem Deckungsrechtsstreit, in dem es um die Frage
ging, wann ein Unternehmen durch Konzernierung in den
Versicherungsvertrag der VN einbezogen worden ist, s.
Sieg/Schramm, PHi 2007, 158 f.
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dieser Deckungserweiterung schriftlich zugestimmt hat. Der VR kann dies von der Entrichtung einer Mehrprämie
und/oder Bedingungsänderung abhängig machen. t

oder in einer bestimmten Branche tätig ist,

Klauselbeispiele:
u Wird während der Dauer des Versicherungsvertrages von der Versicherungsnehmerin ein neues Tochterunter-
nehmen gekauft, (...) erstreckt sich der Versicherungsschutz nach Maßgabe dieses Vertrages automatisch auf alle
neu hinzukommenden (versicherten) Personen (...). Für neu hinzukommende Finanzdienstleister oder Banken gilt
diese Vorsorgedeckung jedoch nur nach Zustimmung des VR. t
u Werden Tochtergesellschaften während der Versicherungsperiode neu erworben oder gegründet, erstreckt sich
der Versicherungsschutz automatisch auch auf diese, es sei denn (...) es handelt sich um ein Finanzinstitut. Ein
Finanzinstitut ist eine Gesellschaft, deren Hauptgeschäftstätigkeit der Finanzdienstleistungsbranche zuzuordnen
ist, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Banken jeglicher Art, bankähnliche Finanzgesellschaften, Investment-
gesellschaften, Anlagefonds, Vermögensverwalter, Pensionsfonds oder sonstige Trusts, Immobiliengesellschaften,
Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Venture Capital und Private Equity Gesellschaften sowie Be-
rater und Vermittler von Finanzdienstleistungen und Finanzprodukten. t

sich die konsolidierte Konzernbilanzsumme der VN durch den Erwerb relevant erhöht,

Klauselbeispiele:
u (...) Für versicherte Personen von neu hinzukommenden Tochterunternehmen (...), deren Bilanzsumme mehr als
30% der Bilanzsumme der Versicherungsnehmerin ausmacht, besteht Versicherungsschutz nur, sofern eine
schriftliche Meldung erfolgt ist und der VR einer Mitversicherung innerhalb eines Monats zustimmt. t
u (...) Beläuft sich die Bilanzsumme der neu gegründeten oder erworbenen Gesellschaft bzw der verschmolzenen
Gesellschaft auf mehr als 20% der konsolidierten Bilanzsumme der Versicherungsnehmerin zum Zeitpunkt des
vorhergehenden Geschäftsjahres, so gilt der Versicherungsschutz vorsorglich und vorbehaltlich einer Einigung
über eine Bedingungs- bzw Prämienanpassung auch für diese Gesellschaften. Wird diese nicht binnen drei Mona-
ten nach Anzeige der Veränderung erzielt, so entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend für die betreffenden
Gesellschaften. (...) t

die hinzukommende Tochtergesellschaft sonstige risikoerhöhende Merkmale aufweist

Klauselbeispiel:
u Erwirbt ein versichertes Unternehmen die Leitung oder Kontrolle an einem anderen Unternehmen (...), so dass
dieses andere (...) Unternehmen zu einem Tochterunternehmen wird, dann werden diese anderen (...) Unterneh-
men) und seine versicherten Personen zu Versicherten im Rahmen dieses Vertrages (...). Eine unverzügliche Anzei-
ge an den VR und die Beantwortung seiner eventuell weitergehenden Fragen diesbezüglich sind erforderlich, (...)
wenn irgendein Wertpapier des neuen Tochterunternehmens an einer Börse notiert ist oder sich das Risiko in
sonstiger Weise maßgeblich im Vergleich zu den von der Versicherungsnehmerin bislang eingereichten Risikoin-
formationen ändert. Ab dem Zeitpunkt (...) des Erwerbs besteht für das neue Tochterunternehmen vorläufiger Ver-
sicherungsschutz. Der VR ist berechtigt, hierfür eine angemessene Mehrprämie zu erheben. Findet innerhalb von
45 Tagen nach (...) Erwerb keine Einigung hierüber und über den endgültigen Versicherungsschutz statt, entfällt
die vorläufige Versicherung für das neue Tochterunternehmen rückwirkend. (...) t

oder sogar völlig unabhängig von irgendwelchen besonderen Merkmalen der neu konzernierten Gesell-
schaft.

Klauselbeispiel:
u (...) Neu hinzukommende Tochtergesellschaften, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht existier-
ten, gelten im Rahmen dieser Police (...) als mitversichert (...). Voraussetzung für die Einbeziehung ist eine unver-
zügliche schriftliche Mitteilung der Versicherungsnehmerin an den VR. Der VR hat jedoch das Recht, ggf Versiche-
rungsbedingungen zu ändern, eine Mehrprämie zu verlangen oder das Risiko auch abzulehnen. Kommt innerhalb
einer Frist von sechs Wochen nach Zugang des Änderungsvorschlags des VR eine Einigung über die Einbeziehung
nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das Tochterunternehmen rückwirkend. t

Erweitert sich der Kreis der VP’s durch die Aufnahme neuer Gesellschaften in den Konzern der VN, bleibt
dies nicht ohne Einfluss auf den Umfang des Versicherungsschutzes der schon bisher versicherten Personen,
da der Versicherungsvertrag typischerweise vorsieht, dass der VR für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres nur mit einer bestimmten Höchstleistung – idR dem einfachen Betrag der pro Versicherungsfall
vereinbarten Versicherungssumme (s. Rn 341) – einsteht. Diese Begrenzung der Einstandspflicht bewirkt bei
Erweiterung des Kreises der versicherten Personen automatisch eine Verwässerung des Versicherungsschut-

 A.  Einführung: Grundzüge der D&O-Versicherung E

Lange 1195

15

http://www.nomos-shop.de/22562


	Seiten aus BUC_Veith_1302-8_3A
	9783848713028_lese01
	Seiten aus BUT_Veith_1302-8_3A
	9783848713028_lese01




